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Spanische Verhältnisse in der Bundesliga?
Eine Auswertung der Wettquoten für die
Hinrunde der Saison 2013/14
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Wir haben für unsere Analyse die Wettquoten des

eigentlichen Spieltag nicht mehr verfügbar waren.

und relevanten Informationen über den Spielausgang

Anbieters bwin von der Website www.bwin.com je-

Zudem ist ein Spiel der Hinrunde (VFB Stuttgart – FC

ein. Als Residuum verbleibt der Einfluss des Zufalls.

weils einen Tag vor dem jeweiligen Spieltag herun-

Bayern München) noch nicht gespielt, die Wettquo-

Zur Methodik vgl. Quitzau/Vöpel (2009), Der Faktor

tergeladen.Für ein Spiel der Hinrunde lagen uns die

Zufall im Fußball, HWWI Research Paper 1-22; Quitzau

Wettquoten nicht vor: Die Partie SC Freiburg – FC

(2006), Zufall als Spielgestalter, WiSt, Nr. 4, Jahrgang

Bayern München wurde wegen des Supercup-Fina-

2006 und grundlegend Quitzau (2003), Die Vergabe

les (mit Münchener Beteiligung) um einige Tage vor-

der Fernsehrechte an der Fußball-Bundesliga.

gezogen, so dass die Wettquoten am Tag vor dem
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In die Wettquoten gehen alle ex ante verfügbaren

2

ten für dieses Spiel waren aber bereits verfügbar.
3

Vgl. frühere Auswertungen bei Quitzau (2003 und

2006) und Quitzau/Vöpel (2009).
4

Vgl. Quitzau/Vöpel (2009).
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